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Frohes Neues Jahr. Auch, wenn es schon einen Monat alt ist.
Ruhig war es für die meisten Bruderschaftler. Nicht für die, die gleichzeitig auch im Winterbrauchtum,
sprich dem Karneval, aktiv sind. Ich schreibe dies heute am Donnerstag, dem 1. Februar. Übermorgen
steigt die große Herrensitzung der Karnevalsgesellschaft Roer Möt. Große Plakate kündigen diese Sitzung
an. Wird bestimmt gut, man sieht alle die anderen Narren und närrischen Bruderschaftler... Ist so etwas
eigentlich mit oder ohne Kostüm? Und Luftschlangen muss ich noch kaufen, die, die ich habe, sind
abgelaufen.
Ich hatte im Januar weiteren Kontakt zu dem „Jäger des wiedergefundenen Ordens“. Er kommt übrigens
aus Wassenberg, nicht wie fälschlicherweise berichtet, aus Wachtendonk. Er hat den Orden auf einem
großen Trödelmarkt am Schacht III in Hückelhoven erstanden. Dies war ein ganz normaler Trödelmarkt,
kein besonderer für Orden oder so. Der Orden lag zwischen vielen Karnevalsorden und das geschulte
Auge des Jägers sah ihn sofort. Ein Silberorden von vor 1900 mit dem Spruch „Üb Aug und Hand für’s
Vaterland“, dies war ein kleiner Schatz. Bei 35 Euro wurde man sich handelseinig. Wie unser Informant
sagt, werden solche Orden im Internet auch schon mal für 70 bis 150 Euro gehandelt.
Leider können wir von unserer Seite nicht viel beitragen. Unser Archivar Gottfried hat eine umfangreiche
Sammlung von alten Artikeln und Fotos, diese reichen zurück bis ins Jahr 1929. Davor ist entweder nicht
gesammelt worden oder im 1. Weltkrieg ist dieses verloren gegangen.
Der Name Winter mag häufig vorkommen, wir haben aber zurzeit kein Mitglied mit diesem Nachnamen.
Hier hat unser interessierter Jäger durch seine Nachforschungen Erfolg gehabt. Er hat zwei A. Winter aus
der fraglichen Zeit gefunden. Vater Abraham (1819 – 1898) und Sohn Albert (1864 – 1941). Beide hatten
eine Pferdehandlung in Mönchengladbach. Tja, wir in Lürrip haben eine Pferdemetzgerei, die der Familie
Janßen gehört. Besteht da evtl. eine Verbindung? Schauen wir mal, ob dies irgendwann zu lösen ist.
Unser neuer Vorstand ist im Hintergrund fleißig tätig und übernimmt die Arbeiten seiner Vorgänger. In
vielen Treffen wird geplant, u. a. eine erweiterte Vorstandssitzung. Termin und Einladungen kommen
sicherlich bald.
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